Ois wird rund.
Drechslerei Lukas Lettmayer. Weißenbach bei Haus
Bei Lukas Lettmayer wird ois rund: Er ist einer der wenigen Drechslermeister in der Steiermark
und dreht Schüsseln aus charismatischen Obsthölzern oder Brotdosen aus gesundem Zirbenholz. In seinem Atelier kann man ihm beim Schau-Drechseln über die Schulter schauen.
Was bietet Lukas Lettmayer mit seiner Drechslerei an?
Alles, was rund und aus Holz ist – zum Beispiel Schalen für Obst oder Brot, in verschiedener
Größe und vielseitig gestaltet: „Für diese Schüsseln verwende ich meist Obsthölzer wie Apfel,
Birne oder Zwetschke, weil ihre Maserungen charismatisch sind“, sagt Lukas Lettmayer. Die
Bäume, aus denen er seine Einzelstücke drechselt, stammen aus dem Ennstal: „Wenn ich bei
einer Wiese vorbei fahre, schaue ich meistens, ob ein Baum für mich dabei ist.“ Viele Bauern
bieten ihm ihre alten Bäume schon von selbst an und immer öfter melden sich Privatpersonen,
die aus ihrem Lieblingsbaum ein Erinnerungsstück drechseln lassen. Zu alt kann ein Baum für
Lettmayer gar nicht sein – wenn Sprünge im Holz entstehen, bearbeitet er sie zum Beispiel mit
Ledernähten oder Kupferbeschlägen, vermeintliche Fehler im Holz freuen ihn sogar, denn: „Je
schiacher der Baum ist, umso interessanter und charaktervoller wird das Werkstück.“
Beliebt sind seine Zirbenbrotdosen mit Deckel, die es in allen Größen gibt. Der Wirkstoff der
Zirbe hält das Brot lange frisch, Schimmel ist so gut wie ausgeschlossen. Dass bei Lettmayer
auch sonst ois rund wird, zeigt sich im Shop neben seinem Atelier in Weißenbach bei Haus:
es gibt Holzreifen und Deko-Kugeln in vielen Farbnuancen und mit lebendigen Maserungen,
exzentrisch gedrechselte Holzvasen, Nudelwalker, Eisstöcke, Kugelschreiber aus seltenen
Hölzern wie zum Beispiel Flieder und sogar ein fein gedrechselter Holzhut aus Ahorn liegt hier.
Wofür steht Lukas Lettmayer mit seiner Drechslerei?
Fürs Drechseln braucht man viel Geduld und eine sichere Hand, was zu Lukas Lettmayer
passt – er strahlt viel Ruhe aus und macht sich keinen Stress, weil sich dieser mit dem
Drechseln schlecht verträgt. Als 12-jähriger Bub sah er auf einem Weihnachtsmarkt beim
Schau-Drechseln zu, damals hat ihn eine große Leidenschaft für diesen seltenen Beruf
gepackt und seitdem nicht mehr losgelassen. Deshalb hat Lukas Lettmayer heute auch
doppeltes Feingefühl: großes Talent in den Fingerspitzen und viel Erfahrung seit Kindheit
an. Fürs Drechseln seiner Einzelstücke braucht er keinen Plan, sondern dreht nach Gefühl.
Drechselerei Lukas Lettmayer. Das Unternehmen.
Lukas Lettmayer ist Tischlereitechniker und hat zudem die Meisterschule für Drechslerei in
Hallstatt absolviert. Weil ihm der Fortbestand dieses alten Handwerks am Herzen liegt, hat
er 2014, mit nur 22 Jahren, seine eigene Drechslerei eröffnet – als einer von ganz wenigen
gewerblichen Drechslern in der Steiermark. Lettmayer gibt Drechsler-Kurse und bietet jeden
Freitag unter dem Motto „Üwa’d Schuita schaun“ in seinem Atelier Schau-Drechseln an.
Kontakt
Lukas Lettmayer, Weißenbach 85, 8967 Haus im Ennstal, 0664 / 91 78 109, Schau-Drechseln
jeden Freitag von 13.30-18.00 Uhr, mail@oiswirdrund.at und www.oiswirdrund.at
Die Drechslerei Lukas Lettmayer ist Mitglied der Meisterwelten Steiermark. Sie sind die erste Genossenschaft
für Handwerk und ihre Mitglieder Unternehmer, die traditionsbewusst und zugleich zukunftsorientiert und kreativ
agieren. Aber nur wer Meisterqualität liefert, kann auch Mitglied der Meisterwelten sein, www.meisterwelten.at

